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HomeFit© Homeoffice 
wie im Büro
Ein ergonomischer Sitz-Steh-Schreibtisch, versteckt in einem 
Schrank. Das ist HomeFit©.

Holen Sie sich einen professionellen ergonomischen 
Arbeitsplatz ins Haus, der nicht größer als ein Schuhschrank 
ist und farblich zu Ihrer Einrichtung passt.

HomeFit© ist Sitz-Steh-Schreibtisch und Schrank in einem. 
So können Sie in Ihrem Wohnzimmer arbeiten, ohne auf die 
Qualität verzichten zu müssen, die Sie von Ihrem Arbeitsplatz 
im Büro kennen.
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Qualitativ und 
ergonomisch
Wie im Büro ist es auch im Homeoffice wichtig, abwechselnd 
im Sitzen und im Stehen zu arbeiten. Am Küchentisch ist dies 
oft nicht möglich. HomeFit© ist der professionelle Arbeitsplatz 
für zu Hause: vollständig elektrisch höhenverstellbar, um 
sowohl im Sitzen als auch im Stehen arbeiten zu können.
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HomeFit© Einzigartig 
unter seinesgleichen
Dank der umfassenden Farbauswahl passt HomeFit© 
nämlich zu jeder Einrichtung. Modere Einrichtung? Dazu 
passt eine schlichte weiße oder schwarze Variante. 
Landhausstil? Dann passt Eiche natur vielleicht besser. 
Retro? HomeFit© ist auch in Trendfarben wie Henna, 
Taupe oder Minze lieferbar. 
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Aufmerksamkeit fürs Detail
Die Verwandlung vom einfachen Schränkchen zum vollwertigen 
Arbeitsplatz geht schnell und einfach durch Öffnen der Türen 
und Hochklappen der Arbeitsplatte. In der Arbeitsplatte befindet 
sich die Bedienung der Höhenverstellung. Im Schränkchen ist ein 
praktisches Aufbewahrungsfach mit viel Platz für Arbeitsutensilien 
wie Laptop, Maus, Ordner oder Arbeitsmappen.
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In den Niederlanden 
hergestellt, zu Ihnen 
nach Hause geliefert 
HomeFit© wird vollständig in unseren eigenen Werken in 
den Niederlanden hergestellt. Wir verstehen, dass Sie nicht 
lange auf den neuen Arbeitsplatz für Ihr Homeoffice warten 
möchten, und liefern HomeFit© deshalb innerhalb von 15 
Werktagen zu Ihnen nach Hause*.

Nach dem Auspacken müssen Sie nur den Stecker in die 
Steckdose stecken, und schon ist Ihr neuer Schreibtisch 
einsatzbereit.

* Bei Versandanschriften in den Niederlanden und Auswahl aus einer der drei 

Standardfarben.
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